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Waldsee (RP). hymer kündigte schon früh an, 
man wird auf der Caravan in Düsseldorf mit kei-
nem Stand vertreten sein. So wundert es nicht, 
dass die drei neuen Wohnmobile von hymer 
schon jetzt vorgestellt werden. 
Es handelt sich um den Tramp S 695  und dem 
Tramp S 685 auf mercedes-benz sprinter und den 
Camper Exsis auf Fiat Ducato.

der neu aufgelegte hymer tramp s 695, ein teilin-
tegriertes reisemobil mit der stattlichen länge von 
7.400 mm, baut auf dem originalrahmen des sprinter 
transporter auf. das bringt einen stufenfreien innen-
raum und trotzdem mehr als zwei meter stehhöhe im 
gesamten wohnbereich. 

in wagenmitte gibt es zwei längs angeordnete sitz-
bänke, der hubtisch dazwischen kann abgesenkt 
und seine Oberfläche geklappt werden. Das verbes-
sert den durchgang zwischen heck und Fahrerhaus. 
nach einem kurzen Umbau werden aus den Bänken 
zwei gurtbestückte sitzplätze, was eine Urlaubsfahrt 
zu viert ermöglicht. 

Im Heck befindet sich ein freistehendes Queensbett. 
als zusätzlich kann ein hubbett bestellt, werden und 
so wird dann aus ein partner- ein Familienmobil. 

die alternative bietet der tramp s 685, im schlafzim-
mer mit zwei längs eingebauten einzelbetten.
zwischen schlaf- und wohnbereich wurde ein raum-
bad mit separater dusche positioniert. der waschbe-
reich mit einem waschbecken und dem kassettento-
ilette ergänzen den hygienebereich.eine schiebetür 
trennt Bad- und schlafbereich.  

die Bordküche mit küchenblock mit spüle, gas-
herd und staufächer steht auf der Fahrerseite. dem 
gegenüber befindet sich der 152 Liter große Kühl-
schrank, war der gewichtsverteilung im Fahrzeug 
zugute kommt.  

eine gute ausleuchtung des wohnraumes ermög-
lich gutes hantieren im küchenbereich, einen guten 
leseabend aber auch ein kuschelieges licht für ro-
mantische stunden.  an kühlen oder kalten tagen 
wird diese stimmung durch eine dieselheizung er-
möglicht. gas steht also nur für den kochbereich zur 
Verfügung.

der zweite sprinter, der hymer B-klasse mC geht als 
sondermodell white line an den start. 

Äußerlich ist dieses an der weißen Außenlackierung 
zu erkennen. der innenraum wird in der farbigen mö-
beldekore grand oak oder noce Cognac gestaltet. 

Bei der Bestellung der B-klasse mC kann man sich 
für die aufbauform integrierter oder teilintegrierte 
entscheiden. Beide ausführungen werden als part-
nerfahrzeuge mit der gesamtmasse von 3.500 kg 
angeboten. sollte das hubbett bzw. eine zulassung 
für vier personen gewünscht sein, wird man sich für 
die Gesamtmasse  4.500 kg als Auflastung entschei-
den müssen. 

wer bei der ausstattung noch komplettieren will, wie 
photovoltaikanlage, zweite aufbaubatterie, anhänge-
kupplung, große Markise, einen großen Kühlschrank, 
und eine eingangstür mit Fliegenschutz. usw. der ist 
mit der Auflastung auch beim „Partnermobil“ gut be-
raten. 
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Bei Fahrgestell stehen 143 PS oder 177 PS zur  Ver-
fügung. zusätzlich können leichtmetallräder, leder-
lenkrad und led-scheinwerfer bestellt werden. 

als dritte neuheit bzw. als aufgefrischter tritt der Fiat 
ducato exsis als integriertes oder teilintegriertes mo-
bil an. 

die neuerungen sind hier überwiegend bei dem Ba-
sisfahrgestell zu sehen. Fiat hat mit seinem neuen 
ducato interessante technische entwicklungen hin-
zugefügt. 

Der Ducato Exisis ist 6.940 mm lang und 2.220 mm 
breit. das Fahrzeug wird als zwei oder viersitzer mit 
ebensoviel schlafplätzen angeboten. im heck-dop-
pelquerbett oder mit getrennten längseinzelbetten. 
er bis zu vier sitzplätzen. optimale isolierung durch 
die bewährte pUal-Bauweise mit geschäumten 
wänden und geschäumtem dach (34 mm wand- 
und dachstärke) und rahmenfenstern premium 
hightech aufbau alu/alu pUal-sandwich für optima-
le Isolierung (voll verklebt ohne Kältebrücken, 100% 
holzfrei) 600 mm maxi-eingangstür.

durchaus nicht üblich, jedoch bewährt und bei vie-
len Campern beleibt, der Vorhang im Fahrerhaus 
aus hochwertigem plissierten Stoff. Ebeno ist der 
klarglas-dachlüfter 400 mm x 400 mm mit Verdunke-
lungsrollo und mückenschutz über heckbett(en). im 

Bereich des Bades befindet sich  ein Milchglas-Dach-
lüfter 400 mm x 400 mm mit Verdunkelungsrollo und 
Mückenschutz. Im Schlafbereich befinden sich zwei 
ausstellfenster rechts und links inkl. Verdunkelungs-
rollo und mückenschutz. ein panorama-dachlüfter 
mit den Maßen 800 mm x 500 mm mit  Doppeltvergla-
sung und led-Beleuchtung (im wohnraum) gibt luft 
und licht. licht ist ein wichtiger element im exsis, 
der ausbau ist komplette in led-innenbeleuchtung 
wie led-thekenbeleuchtung und der ausseniegen-
den led-Vorzeltleuchte.

die küche besteht aus schränken mit servo-soft 
einzug und frei einteilbare küchenschubladen sowie 
einem  142 l Smart-Tower Kühlschrank.

warm wird es durch eine 6 kw gas-warmluftheizung 
mit warmwasserboiler lCd-Bedienteil für die hei-
zung inklusive inet ready warmluftheizung im heck-
schlafraum separat regulierbar gaskasten mit zu-
gang durch Außentüre/-klappe.

Eine verstärkte Batterie 12 V 95 Ah AGM sichert die 
Energie. Der 120 l Frischwassertank isoliert und be-
heizt (20 l in Fahrstellung) 90 l Abwassertank isoliert 
und beheizt runden die autake Verorgung ab.
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